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20 Tonnen Stahl müssen in Präzisionsarbeit in engsten Verhältnissen auf den Tieflader
aufgesetzt werden. Das eingespielte Team schafft das in wenigen Minuten.

Bilder Erhard Gick

Mit Präzision Gibelhornkräne abgebaut
SCHWYZ Die Platzverhältnis-
se am Gibelhorn sind eng.
Von den Spezialisten wurde
für den Abbau von zwei
Krans viel Fingerspitzenge-
fühl verlangt.

ERHARD GICK

Die Baustelle Gibelhorn ist ausser-
gewöhnlich – bautechnisch schwierig,
luftig und die Platzverhältnisse sehr eng.
In den letzten zwei Nächten wurde die
Strasse von Schwyz nach Muotathal
nachts komplett gesperrt. Grund dafür
war der Abbau von zwei Kränen. Ein
130-Tonnen-Pneukran war nötig, um

die 20 Tonnen schweren Stahlkolosse
und ihre mit je 40 Tonnen beladenen
Zusatzgewichte abzubauen. «Das ist
alles mit einem Uhrwerk vergleichbar.
Jeder Mitarbeiter ist Teil dieser vielen
Rädchen. Jeder weiss, was er zu tun
hat, wo er anpacken muss», sagte der
Goldauer Albert Bürgi, der den Einsatz
für die Pneukran-Firma Welti-Furrer
leitete. Die Beteiligten standen unter
enormem Zeitdruck und einem eng
vorgegebenen Zeitplan. «Für den Abbau
haben wir von der Strassensperre bis
zur Öffnung am Morgen ein Zeitfenster
von sieben Stunden. Verzögerungen
können wir uns kaum erlauben», so
Bürgi weiter.

Gut im Zeitplan
Mehrere Schwertransporte und über

ein Dutzend Spezialisten waren in den

letzten beiden Nächten für die Demon-
tage am Gibelhorn im Nachteinsatz.
«Der Zeitplan der Bautätigkeiten kann
gut eingehalten werden», bilanzierte am
Montagabend Christoph Schmid, Ab-
teilung Kunstbauten des Kantons
Schwyz. Bis Ende 2014 würden rund
zwei Drittel der Bauarbeiten am Gibel-
horn erledigt werden können. «Das
letzte Drittel wird im kommenden Jahr
gebaut», sagte Schmid. Für die Muota-
thaler beginnt bald eine Zeit ohne
Verkehrsbehinderungen durch die Bau-
tätigkeit. Christoph Schmid rechnet
damit, dass bis Ende Oktober, Anfangs
November die bergseitigen Bauarbeiten
erledigt werden können und die Stras-
se über den Winter komplett geöffnet
werden kann. «Und für den Alpchäs-
märcht werden wir die Strasse auf jeden
Fall öffnen und den Verkehr regeln.»

Kran 3 und 4 wurden letzte Nacht abgebaut. Gut sichtbar der neue
Strassenunterbau. Bis zur Muota geht es rund 90 Meter in die Tiefe.

In luftiger Höhe wird der 20 Tonnen schwere Kran Nummer 3 für
den Abtransport vorbereitet.

Spezialisten bereiten die Zusatzgewichte für den Abtransport vor, dann werden sie verladen und
am Schluss auch der bereits zusammengelegte Kran von der Plattform gehoben.

130 Tonnen wiegt der Pneukran, 20 Tonnen der Kran. Auf der verbreiterten Strasse
hat der Kranführer nur wenige Zentimeter Platz zum Manövrieren.


